
10 Jahr Abitur 
 

1996-2006 
 
 
         Jülich, den 20.3.2006 
Liebe MitschülerInnen, 
 
 
10 Jahre sind ins Land gezogen seitdem wir unser Abitur gemacht haben und 
deshalb wollen wir feiern: 
 

Am Samstag, den 10. Juni ab 17 Uhr 
im Pfadfinderheim (Stadionweg 5, direkt bei Jülich 10, Fußball) an der Rur 

 
Für Getränke und Essen (Grillsachen, Suppe, Gemüse etc.) wird gesorgt und da-
her möchten wir am Tag selber einen Geldbetrag zwischen 10-20 € einsammeln 
(abhängig von der Teilnehmerzahl). Wer einen Salat oder eine Nachspeise mit-
bringen möchte, kann das gerne tun. 
Es wäre fantastisch, wenn von den 96 Abiturienten so viele wie möglich kommen 
würden! Bitte informiert alle aus der Stufe, zu denen ihr noch Kontakt habt, da 
wir nicht alle email- oder Postadressen haben. Unsere email-Liste könnt ihr er-
weitern unter www.laokoon.de. 
 

  
Bitte meldet euch bis zum 15. April bei  chjumpertz@web.de an und sagt uns, 
mit wie vielen Personen ihr kommen werdet. 
 
Da an diesem Wochenende die WM beginnt, werden wir einen Fernseher oder 
Beamer organisieren, um das Spiel gucken zu können.  
 
Kommt doch einfach vorbei, bringt Fotos oder andere Erinnerungen mit, damit es 
ein toller Abend wird. 
 
 
Grüße vom Organisationsteam  
 
Tina Jumpertz, Lutz Keutmann, Thomas Schmidt, Gordon Tavernier, Uwe Weitz 

http://www.laokoon.de
mailto:chjumpertz@web.de


10 Jahr Abitur 
 

1996-2006 
 
 
         Jülich, den 20.3.2006 
Liebe LehrerInnen, 
 
 
10 Jahre sind ins Land gezogen seitdem wir unser Abitur gemacht haben und 
deshalb wollen wir feiern: 
 

Am Samstag, den 10. Juni ab 17 Uhr 
im Pfadfinderheim (Stadionweg 5, direkt bei Jülich 10, Fußball) an der Rur 

 
Für Getränke und Essen (Grillsachen, Suppe, Gemüse etc.) wird gesorgt und da-
her möchten wir am Tag selber einen Geldbetrag zwischen 10-20 € einsammeln 
(abhängig von der Teilnehmerzahl). Wer einen Salat oder eine Nachspeise mit-
bringen möchte, kann das gerne tun. 
 
Wir würden uns sehr über Ihr Kommen freuen! 
Bitte melden Sie sich bis zum 15. April bei  chjumpertz@web.de an und sagen 
uns, mit wie vielen Personen Sie kommen werden. 
 
 
 
 
Grüße vom Organisationsteam  
 
 
Tina Jumpertz, Lutz Keutmann, Thomas Schmidt, Gordon Tavernier, Uwe Weitz 
 

mailto:chjumpertz@web.de

